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Betreff 
 
Prüfantrag der SPD-Fraktion und der Fraktion GRÜNE/Die Linke in der Bezirksvertretung 
Hamborn  
hier: Neustrukturierung der Kreuzung Stockholmer Straße/Weseler Straße/Willy-Brandt-
Ring zur Verbesserung des Verkehrsflusses und Abbau des Rückstaus 

 
Inhalt 
 
Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, inwieweit  durch Maßnahmen die angespannte 
Verkehrssituation behoben oder weitestgehend entspannt  werden kann. 
 
Hierbei sollen verbessernde Maßnahmen innerhalb der vorhandenen Kreuzungsstruktur 
geprüft werden. 
 
Ergänzend zu prüfen ist  auch bauliche Umgestaltungen der Verkehrsführung  ggfs. unter 
Einbeziehung der angrenzenden Freiflächen gegenüber der Grillo Verwaltung bzw. am Ende 
der Lohstraße, da die Firma Grillo, die Eigentümer eines Teils der Freiflächen ist, großes 
Interesse daran hat, dass die Verkehrsflußsituation an ihrem Verwaltungsgelände sich 
entspannt. 
 
Begründung:  
 
Die Kreuzung Stockholmer Straße/L1 ist die meistbefahrene Kreuzung im Ortsteil Marxloh 
und zudem die flächenmäßig Größte. Hier treffen die Umgehungsstraße Marxloh sowie die 
stark befahrene Duisburger Str.  aufeinander.  
 
Die Kreuzung verfügt über eine sehr komplex gesteuerte Lichtsignalanlage, die insgesamt 12 
Fahrtrichtungsmöglichkeiten von allen Seiten regelt. Zudem wird die Kreuzung im teilweisen 
Vorrang von der Linie 903 der DVG durchquert.  
 
Durch die Ampelschaltung werden diverse, den fließenden Verkehr stark behindernde 
Situationen geschaffen.  
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 Aus Richtung Markgrafenstraße kommend in Richtung A59-Hamborn kommt es 

täglich speziell im Berufsverkehr zu langen Staus auf der Linksabbiegerspur, da 

durch den gleichzeitig fließenden Gegenverkehr maximal 5 Fahrzeuge pro 

Lichtsignalphase links abbiegen können. Der Rückstau vor der Lichtsignalanlage 

übertrifft häufig die vorhandene Linksabbiegerspur, so dass es immer wieder zu 

kritischen Situationen für den geradeaus fahrenden Verkehr kommt, da unmittelbar 

am Ende der Linksabbiegerspur zusätzlich die Ausfahrt von der A 59 mündet. Ist die 

Linksabbiegerspur bereits voll, haben Fahrzeuge, die von der A 59 kommen kaum 

mehr Möglichkeiten, sich dort einzuordnen. 

 Dieselbe Situation, allerdings nicht ganz so verschärft ergibt sich für Fahrzeuge aus 

Richtung Willy-Brandt Ring, die links nach Marxloh abbiegen wollen.  

 Aus Richtung Marxloh ergibt sich lichtzeichenbedingt speziell zu Zeiten des 

Berufsverkehrs ein Stau bis hinter das Pollmannkreuz, von dem auch die Linie 903 

betroffen ist, da sie erst ab Dahlmannstraße im eigenen Gleisbett fährt. Verschärft 

wird die Situation noch durch die Verwaltungszufahrt der Firma Grillo auf die L1, in 

der sich zum Geschäftsschluss regelmäßig Staus auf dem Firmengelände ergeben, 

da die Fahrzeuge der Verwaltungsmitarbeiter durch den Rückstau nur stark verzögert 

auf die L1 kommen.  

Weiter verursachen Fahrzeuge, die aus Richtung Hamborn links auf das 

Verwaltungsgelände abbiegen wollen regelmäßig einen Rückstau, da sie einerseits 

die Straßenbahngleise überfahren müssen und andererseits der Stau vor der Ampel 

aus Richtung Marxloh die Firmenzufahrt versperrt. 

 Aus Richtung Hamborn kommend ergeben sich für Linksabbieger teilweise massive 

Verkehrsverzögerungen durch die Vorrangschaltung der DVG, obwohl die 

Linksabbiegerspur bereits zweispurig zum Willy-Brandt-Ring hin ausgebaut ist. 

Ursache hierfür ist, dass nach dem Durchfahren der vorrangberechtigten 

Straßenbahn die Lichtsignalanlage zunächst sämtliche Quer-und 

Durchfahrtprogramme abspielt, bevor die Linksabbiegerspur frei geschaltet wird.  

 Die DVG befährt die Kreuzung zwar mit ihrer Vorrangschaltung, es kommt aber 

häufig vor, dass die Bahnen bis zu einer Minute an der Kreuzung selbst stehen, weil 

zunächst der laufende Querverkehr abgewickelt wird.  

 Wegen der Komplexität der Lichtsignalsteuerung und des Alters der Lichtsignalanlage 

entstehen zudem hohe Wartungskosten, was durch regelmäßige Präsenz von 

Wartungsfahrzeugen an den Steuerungskästen sichtbar wird.  

 
 
 
 
 
 
 
 


	voakz
	voname
	vocdat
	Typ
	Zuständig
	Datum
	Nummer
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Anlage

